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 g emäss Berechnungen der Schwei-
zerischen Agentur für Energieef-
fizienz (S.A.F.E.) fallen auf die 
Weihnachtsbeleuchtung von 

Haushalten, Geschäften und öffentlicher 
Hand rund 100 Millionen Kilowattstun-
den (kWh) Strom oder knapp zwei Pro-

zent des gesamten Stromverbrauchs im 
Dezem ber. Das ist immerhin doppelt so 
viel, wie sämtliche Solarstromanlagen 
in der Schweiz im Jahr 2009 produzierten. 
Allein für den Lichterglanz in Privathaus-
halten werden in fünf bis sechs Wochen 
rund 40 Millionen Kilowattstunden

Jetzt leuchten und blinken sie wieder in gärten,
von fassaden und dächern: sterne, lichterketten oder

lichtvorhänge. hoher stromverbrauch muss nicht sein.

beim lichterglanz
strom sparen

TEXT  Armin Braunwalder

FOTOS:  apesa.ch
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benötigt. Das entspricht immerhin dem 
jähr lichen Stromverbrauch von 10 000  
typi schen Vierpersonenhaushalten. 

Von Lichtbändern, Leuchtgirlanden, 
Lichtschläuchen oder Lichterpyramiden 
bis zu leuchtenden Rentieren und Eis-
zapfen: Das Angebot ist riesig und kaum 
überschaubar. Riesig sind auch die Unter
schiede beim Stromverbrauch. Herkömm-
liche Lichterketten oder Lichtschläuche 
nach dem Glühlämpchenprinzip sind Strom-
fresser. Ein Lichtschlauch von 45 Metern 

Länge zur Dekoration von Hausdach und 
Fassade kommt ohne weiteres auf eine Leis 
tung von 750 Watt. Bei einem Betrieb von 
vierzehn Stunden pro Tag ergibt das auf 
fünf Wochen hochgerechnet einen Strom-
verbrauch von rund 370 Kilowattstunden. 
Mit so viel Strom lassen sich acht Kaffee-
maschinen mit automatischer Abschalt-
funktion, wie sie auf www.topten.ch zu 
finden sind, während eines ganzen Jahres 
betreiben. 

Viel sparsamer sind Weihnachtslichter 
auf der Basis von Licht emittierenden Dio-
den (LED). Sie verbrauchen im Vergleich 
zu herkömmlichen Produkten mit Glüh-
lämpchen rund 80 Prozent weniger Strom. 
Konkret: Ein LEDLichtschlauch dersel-
ben Länge hat eine Leistung von 100 bis 
200 Watt. Das ergibt bei 150 Watt in fünf 

Wochen einen Verbrauch von gut 70 Ki-
lowattstunden. Die Stromkosten: 14 Fran-
ken statt 74 Franken wie beim Glühlämp-
chenschlauch.

Dass bei der Weihnachtsbeleuchtung 
ein grosses Stromsparpotenzial schlum-
mert, hat auch die Berner BKW FMB 
Energie AG erkannt. «Eine einzige Lich-
terkette mit 40 Glühlämpchen verbraucht 
35 Kilowattstunden», sagt Roland Witt-

1 Tieferer Wert: 35 Tage à 6 stunden (17–23 uhr) = 210 stunden (mit Zeitschaltuhr); höherer Wert: 
35 Tage à 14 std. (17–7 uhr) = 490 std. (ohne Zeitschaltuhr); 
Berechnungsbasis: deklarierte leistung; strompreis: 20 rp./kWh

Beispiel einfAmilienhAus: 
liChTsChlAuCh 45 meTer, 2 mAl 16-flAmmige liChTerkeTTen

leistung
stromverbrauch
mit Zeitschaltuhr
ohne Zeitschaltuhr
stromkosten
mit Zeitschaltuhr
ohne Zeitschaltuhr
stromkosten total
mit Zeitschaltuhr
ohne Zeitschaltuhr

lichtschlauch
(glühlämpchen)
750 Watt

157 kWh
367 kWh

31 franken
73 franken

lichterkette
(glühlämpchen)
128 Watt

56 kWh
124 kWh

11.20 franken
25.80 franken

42.20 franken
98.80 franken

10.40 franken
24.20 franken

lichtschlauch
(led)
144 Watt

31 kWh
71 kWh

6.20 franken
14.20 franken

lichterkette
(led)
51 Watt

21 kWh
50 kWh

4.20 franken
10.00 franken

Wenn sie an ihrer Weihnachtsbeleuchtung ungetrübte freude 
haben wollen, lohnt es sich, folgende punkte zu beachten:

led: Zu den meisten herkömmlichen Weihnachtsbeleuch-
tungen mit glühlämpchen gibt es stromsparende led- 
Alternativen. Achten sie auf die Bezeichnung «warm-
weiss», wenn sie glühlampenähnliches licht wünschen. 
led-lämpchen haben weitere Vorteile: sie mögen die 
Winterkälte – je tiefer die Temperaturen, desto besser. sie 
bleiben kalt, es gibt somit auch keine Brandgefahr. und 
dank ihrer sparsamkeit ist dimmen nicht nötig.

mit mass: Weniger ist oft mehr. private lichtfestspiele, 
welche die nacht zum Tag machen, können für Ärger in der 
nachbarschaft sorgen.

sicherheit: Weihnachtsbeleuchtungen im freien müssen 
zwingend an einem fehlerstromschutzschalter (fi-schal-
ter; 10 oder 30 milliampere) angeschlossen sein. es ist 
verboten, die Weihnachtsbeleuchtung über ein Verlän-
gerungskabel oder eine kabelrolle aus dem hausinnern 
zu betreiben. Achten sie zwingend auf den Code «ip-44». 
dieser Code steht für «regenfest». Auch die steckdose 
muss draussen regengeschützt installiert sein. kabel-
verbindungen müssen mit einer sicherheitsbox wasser-
dicht abgeschlossen sein. Weihnachtsbeleuchtung für 
den innenbereich darf nicht im freien verwendet werden!

schutz-Trafo: um die gefährdung durch stromschlag aus-
zuschliessen, empfiehlt es sich, lichterketten und Ähn-
liches über einen schutztransformator mit 24 oder 48 Volt 
Ausgangsspannung zu betreiben.

Zeitschaltuhr: ist die Weihnachtsbeleuchtung an einer 
Zeitschaltuhr angeschlossen, kann der stromverbrauch 
deutlich reduziert werden. so kann die Beleuchtung mit 
der dämmerung ein- und nach mitternacht automatisch 
ausgeschaltet werden.

prüfzeichen: Achten sie auf Zertifikate von akkreditierten 
prüfstellen. diese bürgen dafür, dass ein produkt dem 
stand der Technik entspricht und geltende normen einge-
halten werden. Zum Beispiel: Verband der elektrotechnik 
elektronik informationstechnik e.V. (Vde), Tech nischer 
Überwachungsverein (TÜV), das schweizer sicherheits-
zeichen s+ oder das seV-konformitätszeichen.

tipps
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wer, Produktmanager Energieeffizienz. 
Der Berner Stromversorger hat darum in 
den vergangenen zwei Jahren eine Förder
aktion durchgeführt. Die Kunden machten 
davon regen Gebrauch. Das Kontingent 
von 7500 effizienten LEDLichterketten 
zum halben Preis war innert kurzer Zeit 
ausverkauft. Gleichzeitig konnten die Kun-
den ihre alten, ineffizienten Lichterketten 
zur fachgerechten Entsorgung einschicken.

Solche Aktionen senken die Kauf 
hemmungen. Denn qualitativ gute LED
Produkte haben ihren Preis. In der Regel 
sind sie in der Anschaffung deutlich teu 
rer. Dennoch: «Wir stellen einen klaren 
Trend in Richtung LED fest», sagt Ursula 
Brunnschweiler von der APESA AG, die 
Weihnachtsbeleuchtungen verkauft. Den 
weihnächtlichen Lichterglanz lassen sich 
die Kunden 300 bis 5000 Franken kosten.

Die Qualitätsunterschiede bei LED
Produkten sind gross. Die Palette reicht 
von brilliant bis unbrauchbar. Von Billig
angeboten sollte man sich – allein aus 
Sicherheitsgründen – nicht blenden las
sen. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf gute 
Qualität zu achten. Ein Indiz dafür sind 
anerkannte Prüfzeichen (vgl. Tipps). Sonst 
kann die Freude bei vorzeitigen Defekten 
oder Kurzschlüssen schnell in Frust um-
schlagen.

leds sTATT  
glÜhlÄmpChen 
spAren sTrom


